
 

 

 
 
 

 

Austria Trend Klassiker 
 

 
 
 
Viele Gerichte, die international als typisch österreichisch bekannt sind, wären 
ohne interkulturellen Austausch mit den ehemaligen Kronländern niemals 
zustande gekommen. Die traditionelle österreichische Küche versteht es, diese 
unterschiedlichen kulturellen Einflüsse gekonnt zu einem Ganzen zu vereinen. 
Die Neue Österreichische Küche geht einen Schritt weiter: Sie verbindet das 
traditionelle Erbe mit den Anforderungen einer modernen, 
ernährungsbewussten Küche. Unsere Köche bevorzugen  frische, saisonale 
Qualitätsprodukte aus der Region und kreieren hervorragende Menüs. Die 
beliebten, klassischen Gerichte ergänzen sie mit vegetarischen und veganen 
Speisen.  
Als österreichische Hotelgruppe servieren wir Ihnen gerne landestypische 
Gerichte und Speisen und wünsche Ihnen einen „Guten Appetit“  mit unseren 
Austria Trend Klassikern. 
 
 
 
 
Many of the dishes that are known all over the world as typically Austrian 
would never have seen the light of day without the intercultural exchange 
between the crown lands of the former Austro-Hungarian monarchy. In 
traditional Austrian cuisine, these different cultural influences are brought 
together as part of a greater whole.  
New Austrian cuisine takes this idea one step further: by retaining aspects that 
have been handed down from generation to generation and adapting them to 
suit modern, health-conscious tastes. Our cooks use fresh, high-quality, 
seasonal  products from the local region to create outstanding dishes. Their 
vegetarian and vegan options complement our well-loved classic dishes.  
Since our group is based in Austria, we offer our guests a full range of the 
nation’s favourites, wishing everyone “Guten Appetit” as they sit down to our 
Austria Trend classics. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Couvert pro Person  
Wurzelspeck, Aufstrich und Kastenbrot AEFGHLM 
Austrian bacon, spread and dark bread  2,50 

  

 

Vorspeisen / starters 
 

 
Gesottener Tafelspitz 
mit Käferbohnen, Paprika und Kernöl LOG 

Prime boiled beef 
with scarlet runner beans, bell pepper and pumpkin seed oil 7,00 
 
Büffelmozzarella 
mit Paradeiser- Taboulé, Blätterteig, Olive und Kräuter ACGO 
Buffalo mozzarella 
with tomato tabbouleh, puff pastry, olive and herbs 9,00 
 

 
 

Suppen / Soups 
 

 
Ochsenschlepp Consommé 
mit Wurzelgemüse und Fleischstrudel ACGLMFO 
Oxtail consommé 
with root vegetables and meat strudel 5,00 
 
Erdäpfelcremesuppe 
mit Majoran und knusprigem Specktascherl ACGO 
Potato cream soup 
with marjoram and crispy bacon pockets 5,00 

 
 



 

 

 
 
 

Hauptspeisen / Main Courses 
 
Junghuhnbrust 
mit Österkron, Bavette und Mangold ACG 
Young hen breast 
with ´Österkron` cheese, bavette and chard 24,00 

 
Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln und Röstzwiebel AGLMO 
Roast beef with fried potatoes and onion 14,00 

 
Wiener Schnitzel mit Petersilerdäpfel und Blattsalat ACFGO 
Deep fried veal escalope Viennese style 
with parsley potatoes and green salad 23,00 

 
Filet vom Mühlviertler Jungrind ´Café de Paris` 
mit glaciertem Gemüse und jungen Erdäpfel ADGLMO 

Fillet steak of young beef ´Café de Paris` 
with glazed vegetables and potatoes 29,00 

 
Lachsforelle 
mit Risotto und Fenchel DCG 
Salmon trout with risotto and fennel 21,00 

 
Süßkartoffelknödel mit Panko, Karfiol und Ei ACFG 
Sweet potato dumplings with panko, cauliflower and egg 19,00 

 

Nachspeisen / Desserts 
 
Variation von Fruchtsorbets mit frischem Fruchtsalat (vegan) 
Variation of fruit sorbet with fresh fruit salad (vegan)                                      5,00 

 
Powidltascherl in Kürbiskernbrösel ACFGO 

Sweet pockets with plum jam filling 
and warm butter fried bread crumbs and pumpkin seeds                               6,00 


